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winnt, durch Hinzufugen von Dreifach-Chlorgold, lijslich in 
gelLen Tafeln von dcr Zusammensetzung : 

C, fiH22A~NA~2Cl8 = L( C,H,)( C ~ H ~ ) ~ H : I A S N ]  "C12,2A11Cl3. 
Ich habe auch noch einigc Versuche uber die Wirliung 

des Aethyleridibromicl nnf Triiithylstibin angestcllt. Die 
Reactioii ist langsarn unrl erforclcrt lange fortgesetzte Di- 
gestion bei Teniperaturcn, die hiihcr sincl, als die des sie- 
denden Wassers. Die Riihren enthieltrn ohne Ausnahrne 
vicl Gas, nnd das l'rodnct der Rc:iction erwies sich als ein 
znsamnicngesetztes Geniisch niehrcrcr Verdindungcn, von 
denen viele secundiire waren, die niich in licineiii 1~'allc zu 
einer grnaueren Yrufung dcs Proccsscs vcranlasstcn. Icli 
untcrlasse cs, clic wcnigcn l'latin- und Clilorbestiiiiinungren, 
wclchc gemacht wurdcn, anzugebcm , tvcil sic einc einfachc 
Erlilarung nicht zulasscn. 

XLVIII. 
Beitrage ziir Gcschichte der Monamine. 

Trennung der Aethylbasen. 
von 

H. W. Hofmann. 

(Phil. Mag. (1.) XXII. No. 169. p. 477.) 

Die Darstellung der Aethylbasen durcli die Einwirkung 
des Arnrnoninks auf Jodiithyl bictct cine Scliwieriglicit dar, 
die sicli von dcr allgemeinen Anwendbarkeit diescr sonst 
so bequeincn Methodc sehr unterscheidet. Iliese Schwic- 
rigkeit beruht auf der glcichzeitigen Bilclung aller 4 Aethyl- 
bnsen. Die Gleichungen : 

NH3 + C4HjJ= [(CgI&j)NHs]J 
CaH5NHZ + C4I&,J= [(CgHj)2NK2]J 
(C+Hj)2NH + CaHSJ= [(CgH,),NH]J 
(Cd%),N + c4H5J= [(C,J&hNIJ 
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sind eine ideale Darstellung der 4 verschiedenen Phasen, 
durch welche das Ammoniak wahrend seiner Umbildung 
in Tetrathylammoniumj odid durchgeht. In der Praxis findet 
man es unmiiglich, diese Umwandlung in allen den ver- 
schiedenen Abschnitten , wie sie durch diese Gleichungen 
angezeigt wcrden , auszufuhren. Das erste Substitutions- 
product, wie cs durch die Gegenwart des Agens der Sub- 
stitution erzcugt, wird uninittelbar iciedcr angegriffen, indein 
das zweite Product gcbildet wird, welches seinerseits in die 
3. ja  sogar 4. Verbinclung umgeandert werden knnn. Die 
folgenden Glcichungcn stellen viclleicht das Endrcsultat 
der mchrcrcn Wandlungen, welche bci der Wirkung des 
Ammoniaks auf Rcthyljodid gebildet merden, correcter dar : 

2.NH3 f 2.C4115J= [(C4H&NH21J -j (NH4)J. 
NH3 + cgI-I,J=[(C,H,)N€I,]J. 

3.NH3 + 3. CgHSJ= [(C,H,),NH]J + 2(N€I4)J. 
4.NH3 +4.CgHjJ=[(CgH.j)4N!JfS(NH4)J. 

Die Misehung der Jodide liefert, wcnn sie der TVirkung 
von Kali unterworfcn vird , Ammoniak , Aethylaniin, Di- 
athylamin und Triiithylamin, indem das Hydrat von Tetra- 
thylainnioniuni in hethylen , Triathylamin und Wasser zer- 
fiillt. Die Trennung cler drci Aethylammonialwerbindungen 
bietet nngc~wiilinliche Schwicrigkeitcn dar. Da die Unter- 
schiedc ewischen ihren Siedcpnnkten ziemlich betrachtlich 
sind: 

Acthylamin-Siedepunkt lSo, 
Diathylamin-Siedepunkt 57,5O, 
Triathylamin-Siedepunkt 94O, 

dachte ich, dass sic leicht durch Dcstillntion getrennt wer- 
den kiinnten. Indesseii thnten Versuche, die niit sehr gros- 
sen Mengen ausgefiihrt wurden, dar, dass sogar nach zehn 
fractionirten Dcstillationen die Basen wcit entfernt warcn, 
rein zu sein. 

Nach vielen erfolglosen Versuchen fand ich ein ein- 
faches und gutcs Vcrfahren, nach welchcm die drei Acthyl- 
basen lcicht und vollkonimen gctrennt werdcn konnten. 
Diess Vcrfalircn besteht darin , dass man die wasserfreie 
llischung der 3 Basen der Wirkung des wasscrfreicn oxal- 
sauren Aethyloxyds aussetzt. Bei diescr Behandlung wird 



362 Hofmenn : Monamine. Trenniing de r  Aethylbasen. 

Aethylamin in Diathyloxamid umgewandelt , einen schonen 
krystallinischen , sehr schwer in Wasser loslichen Korper, 
Diiithylaniin geht in Ltheroxaminsaures Aethyloxyd iiber, 
einc Fliissigkeit , die bei sehr hoher Temperatur siedet, 
wahrend Triathylamin durch oxalsaures Aethyloxyd nicht 
angegriffen wird. 

Bei dcr Wirkung des oxalsanren Aethers auf Aethyl- 
amin kiinnen zwei Substanzen gebildet werden, niimlich 
athyloxaniinsaures Aethyloxyd und Diathyloxamid. 

( 0 4 )  lO4 + C4Hj ~ g ~ t ~ c ~ 0 . 1 i c 4 ~ , ) I ~ ~ l ~ ~ + c ~ ~ ~ z .  
(C4Hd2 (C4H5) 

Oxol~nures  Aethylamin. Acthyloxaminsaures Alkohol. 
Aeth yloxyd. Aethyloxyd. 

In  Wirklichkeit scheint es, dass nur die zweite dieser 
Vcrbindungen gebildet wird. 

Bei der Einwirkung von Aethyloxalat auf Diathylarnin, 
konnen zwei ahnliche Phasen unterschieden werden, die 
fahig sind hervorxnbringcn respective diathyloxaminsaures 

! und Tetrathyloxamid 
"41151 

In TiVirklichkeit wird nur die erste dieser zwei Ver- 
bindungen erzeugt. 

Die Wirknng des oxalsauren Acthyloxyds auf Triathyl- 
aiiiin biinnte dic Bildung eines sccundaren Oxalats von 
Tctrathylnmmonium bewirkt haben. 

Unter den Urnstanden, nntcr denen ich arbeitete, gehen 
die beiden Substanzen keinc Verbindung ein. 

Das Product der Einwirlcung von oxalsaurem Aethyl- 
oxyd auf die Mischuiig der Aethylbasen liefert, wenn man 
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im Wasserbade destillirt, Tridthylamin , frei von Aethylamin 
und Diathylamin. 

Das, was in der Retorte iibrig bleibt, erstarrt beim Er- 
kalten zu einer fasrigen Masse von Diathyloxamidkrystallen, 
welche mit einer oligen Fliissigkeit durchtriinkt sind. Man 
lasst sie, nachdem sie von dem Oel befreit sind, aus kochendcm 
Wasser herauskrystallisiren. Mit Kali clestillirt liefern diese 
Krystalle Aethy Zamin, frei von Diathylamin und Triathyl- 
amin. 

Die olige Flussigkeit w i d  auf Oo erkaltet, falls noch 
einige Krystalle darin enthalten sind ; hierauf wird sie der 
Destillation unterworfen. Der Siedepunkt steigt schnell 
auf 260O. Was bei dieser Temperatur uberdestillirt ist 
reines biathyloxaminsaures Aethyloxyd, aus welchem durch 
Destillation rnit Kali Diathylamin frei von Aethylamin und 
Triathylamin gewonnen werden kann. 

XLIX. 
Ueber die Guajakharzsaure und das Pyro- 

guaj acin *) . 
Von 

H. Hlasiwetz. 

(Im Auszuge BUS d. Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wissensch. 
zu Wien.) 

Der 112. Band p. 182 der Annalen der Chemie enthalt 
eine vorlaufige Notiz uber einen neuen krystallisirbaren 
Bestandtheil des Guajakharzes, dessen weitere Untersuchung 
der Verf. mit Dr. v. Gilm ausgefiihrt hat. Das Verfahren 
zur Darstellung des krystallisirbaren Korpers ist folgendes : 
Ein Pfund Harz wird in so vie1 Alkohol gelost, dass die 

*) Vergl. dies. Journ. LXXV, 1. 




